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Samstag

Sonntag
ab 12:00 Uhr geöff net

&

Wir planen den Mi., Do. & Fr zusätzlich zu unseren bisherigen Öffnungszeiten dem Samstag und Sonntag ab 12.00 Uhr zu öffnen.
Die aktuellen Öffnungszeiten entnehmen Sie bitte unserer Internetseite!

Addi Ulli

Winnetou, Sam Hawkins, Old Shatterhand

Samson

Herzlich Willkommen
auf unserem Gast- und Erlebnishof 
Loosgut in Marxdorf.
Wir freuen uns, Sie bei uns begrüßen 
zu dürfen.
Unser Hof, dessen Geschichte bis in die 
Templerzeit zurückreicht, liegt  inmitten 
der Märkischen Schweiz kurz vor dem 
Oderbruch.
Wir bieten ein Restaurant mit großem 
Wintergarten und einen Festsaal für 
größere Feierlichkeiten, und alles mit 
einem sensationellen Blick über das 
Brandenburger Land.
In unserem Gasthof verarbeiten wir 
Fleisch von unseren eigenen schottischen 
Hochlandrindern, die von uns im 
Seelower Oderbruch authentisch gehal-
ten werden. Es kommt sowohl Kalbfl eisch 
als auch Rindfl eisch in  Topf und Pfanne.
Unsere Herde befi ndet sich das ganze 
Jahr über auf einer großen Weidefl äche 
und bekommt ausschließlich Gras und 
Heu zu fressen. Ergänzt wird das 
ganze durch Obst und trockenes Brot 
als Leckerli. Die Kühe geben ihre Milch 
ausschließlich an die Kälber weiter. Diese 
wachsen natürlich im Herdenverband he-
ran und werden zu gegebener Zeit ohne 
Stress auf der Weide geschossen und 
geschlachtet. Das schmeckt man!!

Erleben Sie die Geschmacksfülle des 
hochwertigen Fleisches von artgerecht 
gehaltenen Tieren aus eigener Zucht. 
Besser länger Leben durch natürliche 
und gesunde Ernährung. Unser Motto:

Klasse statt Masse!

Die besonders hohe Qualität des Flei-
sches, die wir Ihnen anbieten, ist nicht mit 
handelsüblichem Rindfl eisch vergleichbar. 
Wir können daher preislich auch nicht mit 
industriell gefertigtem Fleisch konkurrie-
ren. Das wollen wir auch nicht!! 
Die Kälber wachsen langsam und ohne 
Zusatz von jeglichen Futtermitteln, Wachs-
tumshormonen und Medikamenten auf. 
Das braucht seine Zeit.

Zudem gibt es auf unserem Erlebnishof 
einiges zu sehen. Wir haben einen Alaska 
Weißkopfseeadler „Addi“ und einen 
Sibirischen Uhu namens „Ulli“. Auf der 
Koppel stehen unsere Pferde Winnetou, 
Old Shatterhand, Sam Hawkins, Pinky 
und Brain. Während Pinky und Brain nur 
zum streicheln und lieb haben da sind, 
bieten wir mit unseren großen Pferden 
auch Kutschfahrten durch die Märkische 
Schweiz an.



Unsere Herde

Ein mächtiger Highlandbulle, genannt 
Samson, und sein Freund der Ziegenbock 
Oskar, aber auch unser Waschbär Itschi, 
der sich zwischen den Gästen tummelt 
sowie zwei große Teiche und natürlich 
unsere Hunde Tito, Duffy und Bärbel 
runden das Bild ab. Der Platz lädt zum 
Verweilen ein, es gibt viel zu sehen und 
das Essen schmeckt.
Für alle die eine schöne Hochzeitsloka-
tion suchen, wir sind eine anerkannte 
Außenstelle des  Standesamtes 
Seelow. Aber auch für  Feiern jeder Art 
bieten wir im Innenbereich Platz für 200 
Personen. Im weitläufi gen Biergarten 
haben wir noch mal 200 Plätze.

Am wichtigsten ist uns die Öffnungszeiten zu erweitern. Wir planen den Mittwoch, Donnerstag und Freitag zusätzlich zu unseren bisherigen Öffnungszeiten, dem Samstag und Sonntag ab 12.00 Uhr zu öffnen. Es wird dann am Mi, Do und Fr um 12.00 Uhr und um 15.00 Uhr frischen Räucherfi sch aus dem Rauch geben.  Dazu reichen wir hausgemachten Kartoffel- und Krautsalat oder frische Bratkartoffeln. Alternativ gibt es Wildgulasch mit Rotkohl Klößen /Kartoffeln oder verschiedene frische Salate und andere saisonale Spe-zialitäten. Ab Freitag werden wir unsere Rindsspezialitäten anbieten. Samstags und sonntags erfreut Sie dann unsere klassi-sche Wochenendkarte. Wir wollen auch den Bauernbackofen wieder anheizen und leckere Gerichte zubereiten.Es werden 28 Ferienzimmer und vier Ferienwohnungen gebaut. Eine große Sau-na und ein E-Bike Fahrradverleih werden das Angebot ergänzen.
Besuchen Sie uns doch gerne.  Wir freuen uns auf Sie!!

Was haben wir noch vor:


